Arbeitsaufträge vom Montag 22.02.2021 - Freitag 26.02.2021
9a

Meine Lieben, ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in das zweite Halbjahr und hoﬀe, dass
wir uns bald wieder persönlich sehen. Bis dahin heißt es weiter die Zähne zusammen zu beißen
und tapfer weiter machen.
Anbei erstmal die Lösungen für die Aufgaben aus der Woche von vor den Ferien:
Buch Seite 50 / 1 mündlich:
Musterlösung:
People drink too much. They don't pay attention. They use their phones. They eat or drink while
driving.
Buch Seite 51/3a
1. It happened near Durban on January 10 at around 1 p.m.
2. There were some students from Redhill Private School, the bus driver, the student Piet Jansen,
the car driver Kagiso Sekibo and her daughter Cebile and a young worker from Umlazi
township
3. He thinks that the traﬃc situation in South Africa is terrible. He thinks that there are many crazy
drivers who don't care for other people. So there are many deaths and accidents.
4. He saw the accident. So the police oﬃcer wants him to answer some questions.
5. Piet feels better, but he doesn't sleep well. He isn't allowed to play rugby for two months.
6. She's worried because her mum had lost her job and needs some treatment.
Workbook p. 49/1

Folgende Aufgaben erledigt ihr bitte diese Woche:
1. Schreibe und Lerne (mindestens) folgende Wörter:
1. a private school - eine Privatschule
2. A worker was taken to the police station. - Ein Arbeiter wurde zur Polizeiwache gebracht.
3. They don't think about the consequences. - Sie denken nicht an die Konsequenzen.
4. I feel sorry for the victims. - Ich bedauere die Opfer.
5. I often have flashbacks that frighten the hell out of me. - Ich habe oft Flashbacks die mich zu
Tode erschrecken.
6. Having a good health insurance makes things easier. - Eine gute Krankenversicherung zu
haben, macht die Dinge einfacher.
7. It's a nightmare. - Es ist ein Albtraum.
8. Someone stupid can ruin your carreer in one second. - Irgendein Idiot kann deine Karriere
innerhalb einer Sekunde ruinieren.
9. She thinks it was her fault and she feels guilty. - Sie denkt es war ihr Fehler und sie fühlt sich
schuldig.
10. She is well-educated. - Sie ist gut ausgebildet.
11. She needs some treatment. - Sie braucht eine Behandlung.
12. It isn't fair. - Es ist nicht gerecht.
13. I really live a privileged life. - Ich lebe wirklich ein privilegiertes Leben.
14. equal rights - gleiche Rechte
15. My family is financially secure. - Meine Familie ist finanziell abgesichert.
16. Being black and poor often makes you an outcast. - Schwarz und Arm zu sein macht dich oft
zu einem Außenseiter.
17. Being middle class means you are neither rich nor poor.
Zum einfacheren Lernen habe ich zwei Sets auf Quizlet erstellt. Versucht das mal, sagt mir, ob ihr
das nutzen könnt ohne oder mit Registrierung und was ihr davon haltet.
Einmal die Version Vokabelliste: https://quizlet.com/_9gi81v?x=1jqt&i=2sd8sk
Einmal die Version Textbasiert: https://quizlet.com/_9giad9?x=1jqt&i=2sd8sk

2. Erledigt bitte Aufgabe 3b auf Seite 51. Dazu braucht ihr eine Tabelle wie diese:
Age

Social
status

1. Lefa

Lives in

School

Health
Insurance

Future
plans

Poor

2. Piet
3. Cebile

Black or
white

White
17

not in the
text

3. Erledige Aufgabe 4 auf Seite 52. Du musst nur Nummer und Name aufschreiben.
4. Erledige Aufgabe 5a auf Seite 52. Schreibe den gesamten Text inklusive ausgefüllten Lücken
auf.

5. Schaue folgendes Video und erledige entweder die digitalen Aufgaben oder lade dir die
Arbeitsblätter herunter und bearbeitet diese.
https://www.sofatutor.com/t/7Fcb

